
 

Olympische Spiele  

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren! 
Weitere Informationen findest du unter 
www.vorleseideen.de 

    
Jens Rassmus 

Juhu, Letzter!  

Die neue Olympiade der Tiere 
Nilpferd  

ISBN 978-3-7074-5237-2 
ab ca. 5 Jahren | Bilderbuch 

 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 

um den Spaß an Bewegung zu wecken, bietet 
sich der Anlass der Olympischen Spiele 
hervorragend an. Unsere Buch- und App-
auswahl stimmt ein, sodass alle Kinder Lust 
auf die Bastel- und Spieltipps bekommen. 
Hier sind unsere Leseempfehlungen und 
Aktionstipps! Laaaaangweilig, diese Olympiade! Immer gewinnen die gleichen Tiere: Im 

Hochsprung siegt jedes Mal der Puma, der Orang-Utan ist beim 
Kugelstoßen nicht zu schlagen und der Gepard läuft allen anderen davon. 
Was soll da noch spannend sein? Ein anderes Wettkampf-Konzept muss 
her! Und das sieht – nach kurzer Beratung – so aus:  Ab jetzt gewinnen 
immer … die Letzten!   

 
 
 

 
 
 

 
 

Olympische Ringe  
 

Hierfür benötigst du: 5 Pappteller, Wasser-
farben oder Acrylfarben, eine Schere und 
Tesafilm. 
Zunächst schneidest du aus allen 
Papptellern den inneren Kreis mit einer 
Schere aus, sodass ein ca. 8 cm breiter Ring 
bleibt. Die Pappteller werden nun in den 
olympischen Farben (blau, schwarz, grün, 
gelb und rot) angemalt. Die unteren beiden 
Ringe werden jeweils einmal mit der Schere 
durchtrennt und mit den anderen Ringen 
verbunden. Die richtige Anordnung der 
Ringe findest du im Internet.  

   

Ahoiii  

Fiete Sports 
Ahoiii  

ab ca. 4 Jahren | App für iOS und Android 

Auf die Plätze, fertig, los! Nicht nur auf seiner idyllischen Insel, sondern 
praktisch rund um die Welt warten die verschiedensten sportlichen 
Disziplinen auf Fiete. Beim 100-Meter-Lauf, Fahrradrennen und vielen 
weiteren Wettkämpfen ist er allerdings auf die Mithilfe der App-Nutzer/-
innen angewiesen.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Staffellauf 
 

  

Eine Idee für die Kita, hierfür benötigst du: 
zwei Papprollen und zwei Tennisbälle. 
Zunächst wird die Gruppe in zwei Teams 
eingeteilt und die Staffelstrecke festgelegt 
und markiert. Der Staffelstab besteht aus 
einer Papprolle, auf die ein Tennisball gelegt 
wird. Die ersten Kinder jeder Gruppe laufen 
die Strecke so schnell wie möglich, ohne den 
Ball zu verlieren. Es folgt die Übergabe an die 
nächsten Teammitglieder, bis alle einmal 
gelaufen sind. Durch hüpfen, krabbeln o. Ä. 
kann der Schwierigkeitsgrad erhöht werden. 

  Ole Könnecke 

Sport ist herrlich  
Hanser  
ISBN 978-3-446-25484-8 

ab ca. 4 Jahren | Bilderbuch 

Wenn man eins definitiv weiß nach der Lektüre dieses unglaublich 
komischen, hintersinnigen, kreativen und anregenden Bilderbuchs, dann 
das: „Sport ist herrlich!“ Denn das Adjektiv „herrlich“ wird hier übermäßig 
verwendet und bezieht sich im Grunde auf jede körperliche Betätigung – 
egal, ob man dabei läuft, springt, tanzt, schwimmt oder vor allem … Spaß 
hat! 

 


